Web-Ansicht

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
leider hat wieder das Thüringer Sozialministerium erst heute Nachmittag die neue
Corona VO veröffentlicht, welche ab morgen in Kraft tritt. Wir haben daran, wie immer
Kritik geübt – Verständnis, auch bei der für Arbeit zuständigen Ministerin für unsere
Branche als massiv betroffene Branche sieht nach unserer Einschätzung weiterhin
anders aus!
Im Vorfeld haben wir unsere Stellungnahme abgegeben, insbesondere mit den
Wertungswidersprüchen bezüglich der Kontaktbeschränkungen bei Veranstaltungen,
leider sind diese weiterhin enthalten.
Dazu haben wir die wichtigsten Punkte für unsere Branche, sowie die Regelungen und
vor allem den derzeitigen Paradigmenwechsel, weil nunmehr endlich von den
Inzidenzzahlen als Parameter abgesehen wird, in einem FAQ zusammengefasst.
Ihr
DEHOGA-Thüringen-Team

Neue Thüringer Verordnung bis
19.03.2022
Soeben wurde die neue Thüringer
Vorordnung, welche ab morgen
(01.03.2022) bis einschließlich 19.03.2022
gilt, veröffentlicht.
Thüringer Verordnung zum Nachlesen
Übersicht nach den Regelungsbereichen
bis zum 19.03.2022

Branchenregelung aktualisiert
Zum 25.02.2022 wurde die
Branchenregelung für das Hotel- und
Gaststättengewerbe aktualisiert. Hier
wurde u.a. die Kontaktnachverfolgung nur
noch als Empfehlung und nicht mehr als
Pflicht vermerkt.
weiterlesen...

Sicherheitstipp Flucht- und Rettungswege
Ein Flucht- und Rettungsplan. Er hängt an exponierten Stellen und ist den Mitarbeitern
bekannt. Die im Flucht- und Rettungsplan angegebenen Fluchtwege sollen möglichst
schnell in sichere Bereiche führen. Sie müssen gut sichtbar gekennzeichnet sein,
ausreichend breit und ohne Hindernisse. Türen sind grundsätzlich immer frei und öffnen
auf Fluchtwegen in Fluchtrichtung. Der Flucht- und Rettungsplan bezeichnet auch einen
Sammelplatz außerhalb des Gebäudes. Übrigens: Die BGN bildet
Brandschutzbeauftragte, Brand- und Ersthelfer aus. Die Kurse sind für BGNMitgliedsbetriebe kostenlos.
Weitere Informationen zum Thema finden Sie hier.

Thüringer Jugendmeisterschaft neuer Termin am 19.05.2022
Am 19. Mai 2022 finden die Thüringer
Jugendmeisterschaften in den
gastgewerblichen Ausbildungsberufen
statt. Auszubildende des Thüringer
Gastgewerbes, die 2022 maximal das 25.
Lebensjahr vollenden (d.h. Jahrgang 1997
und jünger), über gute bis sehr gute
Leistungen in Theorie und Praxis verfügen
können an der meisterschaft teilnehmen.
Die Sieger jeder Berufsgruppe vertreten
den freistaat Thüringen bei den
DeustcehnMeisterschaften.
weiterlesen...

Aktuelles von unseren Rahmenvertragspartnern

Energiekosten prüfen & optimieren
Die Energiekrise in Europa dauert an und betrifft Endverbraucher wie auch die Wirtschaft
gleichermaßen. Sich diesen Preissteigerungen effektiv entgegen zu stellen, ist für den
Einzelnen unmöglich. Dafür bedarf es umfassender energiewirtschaftlicher Kenntnisse,
langjähriger Markterfahrung und insbesondere einer großen Nachfragemacht in der
Energie-Einkaufsgemeinschaft DEHOGA Strom- & Gaspool. Die unabhängige Arbeitsweise
von Ampere ist dabei komplett risikolos, denn Sie werden ausschließlich in neue
Lieferverträge vermittelt, wenn Einsparungen für Sie eintreten – und das ohne den
kompletten bürokratischen Aufwand.
weiterlesen...

Seminartipp: Mitarbeitergespräche
führen
Mitarbeitergespräche gehören zu den
bedeutendsten Werkzeugen als
Führungskraft. Lernen Sie die wichtigsten
Gesprächsarten zielorientiert
vorzubereiten und in jeder Phase aktiv zu
steuern. Geben Sie Ihren Mitarbeitern
klare Orientierung in Bezug auf
Anforderungen und formulieren Sie
konstruktives Feedback.
Zur Seminar...
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